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Planung des Waiblinger Windparks (WWP) auf der Buocher Höhe sind die Windda-
ten des 2011 vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft herausgege-
benen “Windatlas Baden-Württemberg“. Darin sind Winddaten flächendeckend für 
Baden-Württemberg angegeben. Anhand dieser Daten erfolgte vom Ingenieurbüro 
“john becker ingenieure“ eine Windpotenzialanalyse für den WWP, die zur Auswahl 
der Enercon E-101 Windturbine führte. (Quelle: Homepage des Ingenieurbü-
ros, http://www.wirberaten.de). Da diese Turbine eine Nabenhöhe von ca. 140 m 
aufweist, beziehen sich nachfolgend alle Einlassungen auf die Windverhältnisse in 
140 m Höhe über Grund. 

Abb. 1 zeigt nun die aus diesem Windatlas (http://brsweb.lubw.baden-
wuerttemberg.de/brs-web/pages/map/default/index.xhtml) entnommenen Windver-
hältnisse für die Buocher Höhe und Umgebung. Dargestellt ist die mittlere (jahres-
gemittelt) Geschwindigkeit in Form von Flächen gleichen Geschwindigkeitsbetrages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Mittlere Windgeschwindigkeiten für die Buocher Höhe, 140 m über Grund 



Entlang des Höhenzuges vom Hörnleskopf über Kreuzeiche nach Buoch betragen 
die mittleren Windgeschwindigkeiten somit zwischen 5,50 m/s (gelbe Fläche) und 
6,50 m/s (rote Fläche). 

Anhand dieses Geschwindigkeitspotenzials erfolgt eine Bewertung von möglichen 
Standorten für Windkraftanlagen (WKA), Beurteilungsgrundlage ist der Anteil am Re-
ferenzbetrag der erwirtschaftet werden kann. Dieser Referenzertrag ist der Ertrag, 
den eine Windturbine an einem normierten Referenzstandort erbringt. Im EEG Anla-
ge 3 ist dieser Referenzstandort wie folgt definiert: 

“Der Referenzstandort ist ein Standort, der bestimmt wird durch eine Rayleigh-
Verteilung mit einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 5,5 Metern je Sekunde 
in einer Höhe von 30 Metern über dem Grund, einem logarithmischen Höhenprofil 
und einer Rauhigkeitslänge von 0,1 Metern.“ 

Das logarithmische Höhenprofil ist wie folgt gegeben: 

 

 

 

 

Hierbei handelt es sich um den üblichen physikalischen Ansatz zur Beschreibung des 
atmosphärischen Windprofils. Die Referenzgeschwindigkeit v1 ist bei der Referenz-
höhe h1 gemessen. v2 ist die Windgeschwindigkeit in der Höhe h2. z0 ist die oben 
erwähnte Rauigkeitslänge. In Abbildung 2 ist nun das daraus ermittelte Referenz Pro-
fil der Windgeschwindigkeit dargestellt. (entnommen aus http://www.windenergie-im-
binnenland.de/referenzertrag.html) 

Demnach erbringt eine Anlage mit einer Nabenhöhe von 140 m bei einer mittleren 
Windgeschwindigkeit von 7 m/s ihren Referenzertrag (100% Referenzertrag). Ist die 
mittlere Windgeschwindigkeit geringer, so lässt sich anhand der Tatsache, dass die 
Leistung einer Windturbine proportional zur dritten Potenz der Windgeschwindigkeit 
ist, die Reduktion des Ertrages auch ohne Kenntnis der tatsächlichen Leistung der 
Turbine ermitteln. Beträgt z.B. die mittlere Windgeschwindigkeit 6,5 m/s so sind dies 
93% der Referenzgeschwindigkeit und der zu erwartende Ertrag beträgt dann: 

0.93 x 0.93 x 0.93 = 0.804 oder 80% des Referenzertrages 

 



Abb. 2: Referenzprofil der Windgeschwindigkeit 

Eine Windgeschwindigkeit von 5,75 m/s ist die unterste Grenze bei der sich noch ein 
Referenzertrag von (aufgerundet) 60% ergibt. Nun müssen alle Windanlagen über 50 
kW mindestens diese 60% des Referenzertrages erreichen, damit die Betreiber eine 
sogenannte Anfangsvergütung nach dem EEG erhalten. Fachleute gehen allerdings 
davon aus, dass selbst bei 60% Referenzertrag der Betrieb einer WKA nicht wirt-
schaftlich ist, und keine oder nur geringe Verzinsung des eingesetzten Kapitals er-
bringt. (http://www.eeg-aktuell.de/wp-content/uploads/2011/06/Kurzgutachten-
WVW_BWE_2011-06-23.pdf). Die Abbildungen 3 und 4 zeigen die Flächen für Refe-
renzerträge von mindestens 60% und von mindestens 80% für die Buocher Höhe, 
ebenfalls aus dem Windatlas. 

 

 



 

 

 

 

 

Abb. 3: Fläche mit mindestens 60% Referenzertrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Fläche mit mindestens 80% Referenzertrag 

 



Daraus ist zu erkennen, dass die entlang des Höhenzuges zwischen Hörnleskopf 
und Buoch nutzbare Fläche (Einhaltung von Abständen zu Wohnbebauung) vorwie-
gend im Bereich des 60% Ertrages liegt, also an der untersten Rentabilitätsschwelle. 

Nun handelt es sich bei den Daten des Windatlas aber nicht um gemessene Daten 
sondern um berechnete Werte, in welche Daten von ca. 150 über das Land verteilten 
Messstationen einflossen. Größtenteils erfolgten die Berechnungen mit einem 3-D 
Strömungssimulationsprogramm. Dies ist sicher ein sehr hochwertiger Ansatz, die 
Qualität der Ergebnisse hängt aber sehr von der modellierten Geometrie ab (Hier die 
Oberfläche von Baden-Württemberg). Hier müssen Kompromisse geschlossen wer-
den, was eben zu gewissen Unsicherheiten führt. Ebenso ist das in der numerischen 
Simulation verwendete Turbulenzmodell nicht in der Lage, lokale Turbulenzeinflüsse 
richtig zu beschreiben. So erkennt man beispielsweise in Abbildung 1, dass die Flä-
chen gleicher Windgeschwindigkeit exakt den Höhenlinien folgen. Bei der vorherr-
schenden Westwindlage ist anzunehmen, dass an der Windseite des Haselsteins in 
gleicher Höhe andere Windverhältnisse herrschen als z. B in dem westwindgeschütz-
ten Gundelsbacher Tal. Ein Hinweis, dass lokale Besonderheiten nicht berücksichtigt 
wurden, was im Windatlas ja auch erwähnt wird. 

Diese lokalen Besonderheiten können wie folgt charakterisiert werden: 

Unabhängig von der Windrichtung, ist dem für den "Windpark" vorgesehenen 
Höhenzug immer ein Kuppelberg vorgelagert: Haselstein, Korber Kopf, Hörnleskopf 
oder Kleinheppacher Kopf, gefolgt von anschließenden Tälern. Bei all diesen Höhen 
handelt es sich nicht um Höhenzüge die nur überströmt werden, sondern eben um 
Kuppeln, die auch umströmt werden (die Luft die aus Westen kommt wird nicht nur 
über den Haselstein strömen sondern auch um ihn herum). Gleiches gilt auch für die 
übrigen "Köpfe", die Windströmung am Ort der geplanten Turbinen ist somit hoch-
gradig 3-dimendional, die Windrichtung kann sich lokal über die Rotorhöhe ändern, 
bei 110 m Rotordurchmesser nicht unerheblich. Der Wirkungsgrad einer Windturbine 
ist deshalb trotz gleichen Betrages der Windgeschwindigkeit deutlich geringer, da 
nicht der volle Geschwindigkeitsbetrag horizontal nutzbar ist. Jene 60% der Refe-
renzleistung werden dann mit einer Windgeschwindigkeit von 5,75 m/sec eben nicht 
mehr erreicht, deshalb der von Fachleuten empfohlene Zuschlag von 20-30% auf die 
Windgeschwindigkeit. 

Durch die Oberflächenbeschaffenheit des Geländes (Weinberge, Wald, Streuobst-
wiesen) werden erhebliche Turbulenzen in unterschiedlichen Höhenlagen erzeugt. 
Bei Westwindlagen streicht der Wind über dicht bebautes Gelände, auch dies führt 
zu einer Abschwächung der Windgeschwindigkeit auch noch 140 m über Grund. All 
dies konnte in den numerischen Berechnungen nur unzureichend berücksichtigt wer-
den. Kurzum: einerseits ist anzunehmen, dass die Windgeschwindigkeiten zu opti-
mistisch sind und in dem windtechnisch schwierigen Gelände selbst 5,75 m/sec nicht 
für die 60% der Refernzleistung ausreichen. 



Diese Unsicherheiten werden im Windatlas ja durchaus eingeräumt, so beziffern die 
Verfasser jene o.g. Unsicherheiten wie folgt: 

  Großraum Stuttgart: 0,4 m/s (wegen fehlender Vergleichsdaten) 

  Über bewaldetem Gebiet ca. 0,2 – 0,3 m/s zu optimistisch 

  In komplexem Gelände eben wegen Nichtberücksichtigung lokaler Effekte teilwei-
se über 0,5 m/s zu optimistisch 

(S. 41 und S. 48) des Windatlas. Es ist also anzunehmen, dass die Winddaten für 
den WWP erheblich nach unten korrigiert werden müssen, nach o.g. Angaben 
schlimmstenfalls bis zu 20%! Selbst bei einer Reduktion um nur 10 % würde kaum 
noch der 60% Referenzertrag erreicht werden. Hinzu kommt noch der Windparkef-
fekt. Bei Westwindlagen stehen die Anlagen direkt oder versetzt hintereinander, be-
einflussen sich also gegenseitig durch ihre Nachläufe. Dies ergibt eine weitere Re-
duktion des Windparkertrages.  

Insofern muss die Windhöffigkeit basierend auf den bisher vorliegenden Daten er-
heblich in Frage gestellt werden. Bei der Erstellung eines auf Messungen basieren-
den Windgutachtens sollte aus Gründen der oben gemachten Ausführungen über 
den kompletten Rotorquerschnitt gemessen werden. Entscheidend ist auch nicht der 
Gesamtbetrag der Geschwindigkeit sondern der Betrag der Horizontalkomponente.  

Ein weiteres Kriterium ist die Anzahl der Volllaststunden. Volllaststunden ergeben 
sich aus dem Quotienten von erbrachtem Jahresertrag dividiert durch die Nennleis-
tung einer Windturbine. Dieser Wert hängt nur von der Windhäufigkeit und der Wind-
stärke ab und gibt die Auslastung der Turbine an. Zu bisher erreichten Volllastsun-
den sind Statistiken verfügbar. So ist z. B. in Wikipedia (Stichwort Volllaststunden) für 
Deutschland für WKAs der Durchschnittswert von 1550 Vollaststunden angegeben. 
(Ein Jahr hat 8760 Stunden). Detailliertere Angaben findet man hier:  

http://www.landschaftsschuetzer.de/plugins/files/521027/Kraftwerkstypen.pdf  

So betrugen die Volllaststunden 1999 1624 Stunden und 2008 1740 Stunden. Je-
weils bundesweit inklusive der Küstenstandorte mit teilweise bis zu 3000 VLh und 
den Schwachwindgebieten. Die Daten von 2008 stammen vom Bundesverband für 
Energie und Wasserwirtschaft. Von 1999 bis 2008 ist eine Steigerung von gerade 
mal 5 % zu erkennen, weil dieser Wert eben ausschließlich durch die Windverhält-
nisse beeinflusst wird. In dem o.g. Link ist für Baden-Württemberg angegeben: 

Baden-Württemberg erreichte im Durchschnitt der Jahre 2004 – 2010 gerade 
einmal 1155 VLh 



Dies ist der Durchschnitt aller WKAs in BW, der Wert belegt, dass BW eben ein 
Schwachwind Land ist. 

Die Prognosen für den WWP sehen dagegen so aus  (http://www.wirberaten.de/): 
Geplant sind 10 Anlagen die insgesamt 65 Gigawattstunden  Strom pro Jahr produ-
zieren. Also pro Anlage 6,5 GWh. Dies sind 6500 MWh. Die Nennleistung der vorge-
sehenen E-101 Turbine beträgt 3 MW. Also ergeben sich die VLh zu: 6500:3 = 2167 
VLh oder rund 2200 VLh! Also fast das Doppelte des Landesdurchschnittes. Ein Wert 
dieser Größe (2300 VLh) wurde in BW bisher nur von einer WKA auf dem 945 m ho-
hen Brandenkopf im Mittelschwarzwald erreicht. 

(http://www.walter-witzel.de/WindkraftFebruar2012.pdf)  

Der Windatlas gibt dort für 70 m über Grund eine Windgeschwindigkeit von weit über 
7 m/s an. Er hat aufgrund der Höhenlage auch eine höhere Windhäufigkeit. Es ist 
kaum anzunehmen, dass dieser Wert mit den an der Boucher Höhe herrschenden 
Windgeschwindigkeiten von 5,25 m/s bis 6,25 m/s und der geringeren Windhäufigkeit 
auch nur annähernd erreicht wird. Grund für diesen errechneten optimistischen Wert: 
die viel zu optimistischen Winddaten. Es ist schlichtweg nicht möglich, in einem Ge-
biet, welches vorwiegend einen Ertrag von 60% des Referenzertrages hergibt, 2200 
VLh zu erreichen. Eben diese vielen Gebiete mit den 60% Erträgen sind in BW für 
die niedrige VLh Quote verantwortlich. Nimmt man nun für den WWP den Landes-
durchschnitt an VLh an, so ergibt sich folgende Bilanz: 

3MW x 1155 h = 3465 MWh oder 3,5 GWh pro Turbine. Dies ergäbe bei 10 Turbinen 
35 GWh anstelle der prognostizierten 65 GWh Jahresleistung. 

Zwar  gibt es immer wieder Studien im Auftrag von Windenergiebefürwortern, die 
auch in BW Durchschnittswerte von 1950 VLh angeben, doch die nachprüfbare Rea-
lität sieht anders aus. Beispiel, Simmersberg bei Calw im Nordschwarzwald, errichtet 
auf 900 m Höhe, der größte Windpark des Landes mit 14 Turbinen mit je 2 MW Leis-
tung, (http://de.wikipedia.org/wiki/Simmersfeld) also insgesamt 28 MW. Wie die 
Stuttgarter Nachrichten am 14. 06. 2011 berichteten (http://www.stuttgarter-
nachrichten.de/inhalt.windkraft-laues-lueftchen-statt-steifer-brise.525b4070-3303-
4935-8667-9fd689f903a3.html) betrug der Ertrag 2010 34 GWh (34 Mio. MWh) Dies 
ergibt 34.000:28 = 1214 VLh und dies im als windreich eingestuften Nordschwarz-
wald. Das sind Fakten gegenüber den immer wieder ins Feld geführten optimisti-
schen Vorhersagen aufgrund irgendwelcher Studien. 

Die Projektplaner gingen auch hier von einem jährlichen Ertrag von 64 GWh aus, 
ähnlich wie beim WWP und beim WWP dürfte die Realität genauso aussehen. 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass die Planungen des WWP auf 
zu optimistischen Winddaten beruhen.  


